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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,
anbei sende ich Ihnen/ Euch meinen Infobrief anlässlich der vergangenen
Sitzungswoche des Deutschen Bundestages.
Themen der Woche:

Meine Meinung zu den deutsch-israelischen Beziehungen
Markus Grübel trifft Militärbischof Felmberg
Themen im Plenum I: Bundeshaushalt und Bevölkerungsschutzgesetz
Themen im Plenum II: Der Kita-Gipfel der CDU/CSU-Fraktion
Zum Verteidigungshaushalt
Markus Grübel trifft ukrainische Parlamentarier
Neuer Praktikant
Zum Tod von Michail Gorbatschow und Queen Elizabeth II.

Ihr/ Euer Markus Grübel MdB
Abgeordneter des Wahlkreises Esslingen

Meine Meinung zu den
deutsch-israelischen
Beziehungen
"Normale" Beziehungen zwischen
Deutschland und Israel wird es vermutlich
niemals geben. Dass das so ist, liegt natürlich

an unserer gemeinsamen Geschichte zwischen 1933 und 1945. Der Völkermord an den
Juden Europas durch den NS-Staat wird Deutschland, den Nachfolgestaat des "Dritten
Reiches" und Israel, den jüdischen Staat, für immer verbinden. Und wir dürfen nicht
vergessen: Für manchen scheinen 77 Jahre bereits eine Ewigkeit entfernt, in der
Geschichte zweier Völker ist dies jedoch nicht viel mehr als ein Wimpernschlag.
Umso dankbarer bin ich für das Zeichen der Freundschaft zwischen Deutschland und
Israel, welches die Rede des israelischen Staatspräsidenten Jitzchak Herzog vor dem
voll besetzten Plenum des Deutschen Bundestags in dieser Woche bedeutete.
Herzog besuchte Deutschland jedoch vor allem, um des Attentats palästinensischer
Terroristen auf die israelische Olympiamannschaft in München (und Fürstenfeldbruck)
vor 50 Jahren, nämlich am 5. und 6. September 1972, zu gedenken, bei dem insgesamt
elf Mitglieder des israelischen Teams und ein deutscher Polizist ums Leben kamen.
Nach einem halben Jahrhundert des Lavierens ist es gut, dass Bundespräsident
Steinmeier, Bundesinnenministerin Faeser und der bayerische Ministerpräsident Söder
nun klar und deutlich Verantwortung für die Fehler übernommen haben, die es
unbestreitbar auf staatlicher und polizeilicher Seite damals gegeben hat. Dazu gehört
selbstverständlich auch eine angemessene Entschädigung, die nun an die Familien der
Opfer gezahlt wird, denn diese leiden bis heute unter dem Verlust ihrer Lieben.
"Ohne Erinnerung gibt es keine Zukunft": Dieses Sprichwort passt selten so gut wie auf
die deutsch-israelischen Beziehungen. Denn erst dadurch, dass die neu gegründete
Bundesrepublik Deutschland ab 1949 unter Bundeskanzler Adenauer Verantwortung für
den Holocaust übernommen hat, konnten daraus die fruchtbaren und freundschaftlichen
Beziehungen zwischen Deutschen und Israelis erwachsen, die wir heute bestaunen
können. Grundlage dafür war das so genannte Luxemburger Abkommen von 1952 zur
Entschädigung jüdischer Opfer nationalsozialistischer Verfolgung, an das aktuell eine
Ausstellung im Paul-Löbe-Haus des Bundestages erinnert.
Heute gibt eine intensive Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Israel auf vielen
Ebenen, nicht zuletzt in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft, Wissenschaft und
Technologie. Um diese auch künftig zu erhalten, kann ich mich der Forderung von
Bundestagspräsidentin Bärbel Bas nach der Errichtung eines deutsch-israelischen
Jugendwerks, das der Bundestag übrigens bereits 2018 beschlossen hat, nur
anschließen. Oder um Jitzchak Herzog im Bundestag zu zitieren: "Die Zukunft gehört
uns, sie muss uns beiden [Deutschland und Israel] gehören."
Foto: Israels Präsident Jitzchak Herzog im Deutschen Bundestag am 06.09.2022
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Markus Grübel trifft Ev.
Militärbischof Dr.
Felmberg
In dieser Woche traf Markus Grübel den Ev.
Militärbischof Dr. Bernhard Felmberg in seinem
Dienstsitz in Berlin. Der Esslinger Abgeordnete
und der Bischof kennen sich bereits seit vielen

Jahren und hatten in unterschiedlichen
Positionen immer wieder miteinander zu tun.
Bischof Felmberg steht etwa 100
evangelischen Militärgeistlichen vor, die an 100
evangelischen Militärpfarrämtern an den
Bundeswehr-Standorten tätig sind.
Foto: Bischof Dr. Bernhard Felmberg (links) und
Markus Grübel MdB
Copyright: Ev. Militärseelsorge
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Bundestagsthemen in dieser Woche I: Haushalt
und Bevölkerungsschutz
Diese erste Sitzungswoche nach der parlamentarischen Sommerpause war eine so
genannte Haushaltswoche, das heißt, im Plenum des Bundestags wurde fast
ausschließlich der Bundeshaushalt 2023 in erster Beratung debattiert (die zweite und
dritte Lesung und die Verabschiedung des Haushalts erfolgt dann im November).
Höhepunkt der Woche war wie üblich die "Generaldebatte Bundeskanzler und
Bundeskanzleramt" am Mittwochmorgen, die der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion
Friedrich Merz als erster Redner eröffnete. In seiner Rede drückte der Oppositionsführer
zwar sein Verständnis für die schwierige politische Lage durch die diversen aktuellen
Krisen (Corona, Ukraine, Inflation, Energie) aus, wies jedoch auch auf Versäumnisse der
Bundesregierung hin. So sei beispielsweise der Bundeszuschuss für die Gesetzliche
Rentenversicherung mit 112,4 Mrd. Euro auf inzwischen 25 Prozent des
Haushaltsvolumens angewachsen. Hier bestehe, so Merz, dringender Reformbedarf.
Des Weiteren stand am Donnerstagmittag die Verabschiedung des
Bevölkerungsschutzgesetzes auf der Tagesordnung des Plenums, mit dem die "Ampel"Koalition einige Verschärfungen der Corona-Maßnahmen im Hinblick auf den Herbst
vorgenommen hat. Die Unionsfraktion hat mit einem eigenen Antrag mit dem Titel "Gut
vorbereitet für den Herbst - Pandemiemanagement verbessern" auf erhebliche Mängel
im von Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach und Bundesjustizminister
Dr. Marco Buschmann erarbeiteten Gesetzentwurf hingewiesen. So fehle es nach wie vor
an einer stimmigen Kommunikations-, Impf- und Teststrategie. Außerdem sei jeder
Alarmismus in Sachen Corona-Lage fehl am Platz, stattdessen sei besonnenes Handeln
gefragt.

Bundestagsthemen in dieser Woche II: KitaGipfel der CDU/CSU-Fraktion
Um auf den unsäglichen Beschluss der "Ampel"-Koalition, so genannte Sprach-Kitas
nicht länger zu fördern, aufmerksam zu machen, hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in

dieser Woche einen "Kita-Gipfel" einberufen. Obwohl SPD, GRÜNE und FDP in ihrem
Koalitionsvertrag angekündigt hatten, Sprach-Kitas weiterhin mit Bundesmitteln zu
unterstützen, wollen sie diese nun von jetzt auf gleich abschaffen.
Wie dringend es geboten ist, das Erfolgsmodell Sprach-Kitas zu erhalten, zeigte die
riesige Resonanz der Veranstaltung am Donnerstagmorgen, die in hybrider Form
abgehalten wurde. So nahmen nicht nur zahlreiche Bundestagsabgeordnete, Mitarbeiter
sowie externe Experten in den Räumlichkeiten des Bundestags teil, sondern es
schalteten sich zusätzlich fast 500 Teilnehmer online zu, darunter Kita-Träger, -Leiter, Erzieherinnen und -Erzieher sowie betroffene Eltern.
Mit dem Bundesprogramm Sprach-Kitas, das 2016 von der damaligen unionsgeführten
Bundesregierung eingeführt wurde, fördert das Bundesfamilienministerium die
sprachliche Bildung als Teil der Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung. Das
Programm richtet sich vorwiegend an Kitas, die von einem hohen Anteil von Kindern mit
sprachlichem Förderbedarf besucht werden. Dies sind in der Praxis nicht nur Kinder aus
migrantischen Familien, sondern auch aus Familien ohne Migrationshintergrund, in
denen jedoch Sprache keine große Rolle spielt. Dazu kommen Kinder mit sprachlichen
Entwicklungsverzögerungen.
Bei der Veranstaltung ist deutlich geworden, wie enttäuscht bis entsetzt viele Betroffene,
also Kitas, Träger, Erzieher, Eltern und Kommunen, sind, dass die aktuelle
Bundesregierung das Programm nicht fortsetzen möchte. Dadurch stehen die höchst
erfolgreichen Sprach-Kitas sowie die entsprechenden spezialisierten Fachkräfte vor dem
Aus. Vertreter von CDU und CSU haben bekräftigt, dass sie, gemeinsam mit den
unionsgeführten Bundesländern, alles dafür tun werden, dass das Erfolgsmodell SprachKitas fortgesetzt wird.

Fehlender Aufwuchs
beim
Verteidigungshaushalt
Am Mittwoch hat der Deutsche Bundestag in
erster Lesung den Verteidigungsetat für 2023
beraten. Damit wird bereits der zweite Haushalt
im Lichte des russischen Angriffskrieges auf
die Ukraine debattiert. Markus Grübel MdB hat
in seiner Rede betont, dass es beim Einzelplan
14 um unsere Sicherheit und um Frieden in
Europa geht. Das Geld aus dem
Verteidigungshaushalt sichert und schützt
unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat,
unsere Freiheit und unseren Wohlstand. Soziale
Absicherung, Bildung, Familienförderung,
Verkehrsinfrastruktur, all das ist sehr wichtig.
Wenn wir in die Ukraine schauen, erkennen wir,
dass all das ohne Frieden und Sicherheit nichts
wert ist. Darum verwundert es, dass der

Verteidigungsetat stagniert, ja, sogar
schrumpft.
Dabei ist der Einzelplan 14 bereits jetzt zu
gering. Wir sind konfrontiert mit steigenden
Energiekosten, Personalkosten sowie
Beschaffungskosten. Diese Situation trifft nicht
nur die Menschen und Unternehmen in
Deutschland, sondern auch die Bundeswehr:
Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe müssen
betrieben und betankt werden. Die Systeme, die
durch das Sondervermögen beschafft werden,
müssen ebenfalls betrieben werden. Auch
hierfür muss der Haushalt aufwachsen. Durch
steigende Aufwendungen wird der Spielraum
für Investitionen im Verteidigungshaushalt
kontinuierlich sinken und in den nächsten
Jahren auf null gehen. Das bedeutet, es wird
kein Geld mehr für Investitionen geben!
Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt schon über
ein halbes Jahr. Aus dem großen Versprechen
von Bundeskanzler Olaf Scholz „mehr als 2
Prozent und Sondermögen“ für Verteidigung
aufzuwenden, ist „2 Prozent durch
Sondervermögen“ geworden. Was danach
geschieht, wenn das Sondervermögen
aufgebraucht ist oder wenn zusätzliche
Investitionen zu tätigen sind, die über das, was
im Sondervermögen abgebildet ist,
hinausgehen, darüber wissen wir nichts. Das
muss aber jetzt geklärt werden und darf keiner
nachfolgenden Regierung, egal wie diese
aussehen wird, aufgeladen werden.
Deutschland hat Verpflichtungen gegenüber
der NATO einzuhalten. Dafür brauchen wir
zeitnah moderne Waffensysteme und Munition.
Das gelingt nur mit Investitionen und in
Kooperation mit unserer Sicherheitsindustrie.
Unsere Verbündeten müssen sich auf
Deutschland verlassen können, auch im
Hinblick auf die Unterstützung des
Freiheitskampfes der Ukrainer.
Die Ampel-Koalition treibt die Zeitenwende aber
nicht nachhaltig voran, was man an den
realitätsfernen Ausführungen der
Verteidigungsministerin zum

Verteidigungshaushalt merkt: Christine
Lambrecht behauptet, erst seit
Amtsübernahme der Ampel-Regierung würde
gehandelt. Dabei wäre der Etat des Einzelplans
14 schon viel früher deutlich höher gewesen,
wenn es nach CDU und CSU gegangen wäre.
Und es war die SPD, die in der letzten
Wahlperiode gezögert und Tornado-Nachfolge
sowie Drohnenbewaffnung verhindert hat.
Für eine glaubwürdige Zeitenwende ist ein
aufwachsender Verteidigungsetat notwendig.
Eine glaubwürdige Zeitenwende verlangt kein
Zögern und Zaudern, sondern aktives Handeln.

Copyright Foto: Deutscher Bundestag
Zur Plenarrede von Markus Grübel

Ukrainische
Parlamentarier in Berlin
Deutschland muss die Ukraine weiterhin mit
schweren Waffen unterstützen - auch mit
Panzern! Dies wurde Markus Grübel MdB, der
stellvertretender Vorsitzender der DeutschUkrainischen Parlamentariergruppe ist, in
einem Gespräch mit ukrainischen
Abgeordneten bestätigt. Die Kämpfe können
noch lange dauern, die ukrainischen Streitkräfte
müssen dafür ausgerüstet sein. Für
Transparenz bei der Verwendung der
internationalen Hilfe sorgt eine
Sonderkommission des ukrainischen
Parlaments, wie der Vorsitzende dieser
Kommission, Rustem Umerov, erklärte. Der
stellvertretende Außenminister der Ukraine
Yevhen Perebyinis sowie Botschafter Dr. Andrij
Melnyk nahmen ebenfalls am Gespräch teil.

Neuer Praktikant in Berlin:
David Beck
"Ein Praktikum fängt gut an, wenn man am
ersten Tag Wolfgang Schäuble im Fahrstuhl

begegnet.
Seit dieser Woche bin ich nun Praktikant im
Bundestagsbüro von Markus Grübel im PaulLöbe-Haus in Berlin. In dieser Zeit konnte ich
bereits einen Eindruck gewinnen, was mich in
den nächsten Wochen erwartet. An meinem
zweiten Praktikumstag beispielsweise
begleitete ich meinen Kollegen Simon Riehle zu
einer Podiumsdiskussion in der badenwürttembergischen Landesvertretung, bei der
neben Gastgeber und Finanzminister BadenWürttembergs Danyal Bayaz auch Jens Spahn,
Prof. Dr. Dr. hc. Lars Feld und Philipa SiglGlöckner gemeinsam diskutierten.
Kurz zu mir: Ich bin in Esslingen a.N. geboren
und in Reichenbach/Fils aufgewachsen. Nach
meinem Abitur am Gymnasium Plochingen zog
es mich zum Studium nach Erfurt, wo ich seit
Herbst 2019 an der staatswissenschaftlichen
Fakultät Rechts-, Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften studiere. Umso
mehr möchte ich im Rahmen dieses
Praktikums mein erlerntes Wissen in der Praxis
kennenlernen und anwenden.
Ich bedanke mich im Voraus bei Herrn Grübel
für die einmalige Gelegenheit, den Bundestag
„von innen“ kennenlernen zu dürfen und freue
mich auf zahlreiche spannende Einblicke.
David Beck"

Markus Grübel zum Tod
von Michail Gorbatschow
und Queen Elizabeth II.
Innerhalb von nur neun Tagen haben wir zwei
Persönlichkeiten der Zeitgeschichte verloren,
deren Leben und Wirken Europa und die Welt
entscheidend geprägt haben. Auf der einen
Seite Michail Gorbatschow, der die deutsche
Wiedervereinigung und das friedliche Ende des
Kalten Krieges ermöglichte. Auf der anderen
Seite Queen Elizabeth II., die das britische
Königshaus wie keine andere prägte. Von
beiden müssen wir nun Abschied nehmen. Die

Lücke, die beide hinterlassen werden, ist
gewaltig.
Die über 70 Jahre währende Regentschaft der
Queen begann im Jahr 1952 nach dem frühen
Tod ihres Vaters. In Erinnerung bleibt sie als
Monarchin, die es verstand, ihr Land zu einigen.
Ihr Einfluss, der auf einer tief verwurzelten
Zuneigung ihres Volkes beruhte, überdauerte
15 Premierminister, wobei diese den diskreten
Rat der Queen stets zu schätzen wussten.
Nach einem langen Leben, das vom Zweiten
Weltkrieg bis hin zur Corona-Pandemie eine
große Spanne an historischen Ereignissen
umfasste, starb die Regentin am Donnerstag
im Alter von 96 Jahren.
Was Michail Gorbatschow anbelangt, so sind
es vor allem wir Deutsche, die ihm zu ewigem
Dank verpflichtet sind. Denn es war der letzte
Staats- und Parteichef von Sowjetunion und
KPdSU, der die DDR erst in die Freiheit entließ
und dann der Vereinigung mit der
Bundesrepublik Deutschland zustimmte.
Zudem trug Gorbatschow entscheidend zur
Versöhnung zwischen Deutschen und Russen
bei. Im Zentrum stand dabei stets das
Vertrauen - nicht zuletzt zwischen
Gorbatschow und Bundeskanzler Helmut Kohl das Ersterer als „den wichtigsten Faktor in der
Weltpolitik“ bezeichnete.
Ich danke Michail Gorbatschow und Königin
Elizabeth II. für ihre zahlreichen und
nachhaltigen Verdienste für Europa und die
Welt. Mögen diese nie vergessen werden.
Foto: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas
gedenkt am 07.09.2022 im Plenum des
verstorbenen Michail Gorbatschow
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